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Dorbemcrhunp

Die Reidisgtuppe fjodifdiullehtet bes Tlationalfo3ialiftifdien fiedits-

toahtetbunbes netanftaltete am 3. unb 4. Ohtobet 1936 eine Tagung iibet

bas Thema „Das ]ubentum in bet fieditstoiffenfdiaft". flufgabe unb 3i*l

biefer Tagung roar, butdi eine gemeinfame toiffenfdiaftlidie Unterfudiung

bes Einfluffes bee Jubentums auf bie beutfdie fiedits- unb DJittfdiafts-

toiffenfdiaft ^zn 6runb 3U legen fiir eine toeitete gtunblidie fltbeit an

biefet toeltanfdiaulidien unb fadilidien fietnftage bet fiedits- unb IBitt-

fdiaftstoiffenfdiaft.

3u bet Tagung toaten toeit iibet hunbett tectys- unb toittfdiafts-

toiffenfdiaftlidie fjodifdiullehtet aus alien Gauen bes Heidjes fotoie eine

gto&e pn3ahl non Gaften etfdiienen. Bet fieidisgtuppeniooaltet Staatstat

ptof. Dt. Catl Schmitt honnte bie Betttetet bet Deutfdien fieditsftont,

bes fieidisteditsamtes bet Tl5Dflp., bee TTliniftetamts bes fieidis-

miniftets Dt. ftanh, bet flhabemie fut Deutfdies fiedit, toeitet bie Det-

ttetet bes tBiffenfdiaftsminiftetiums, bes 3ufti3miniftetiums, bes Unnen-

miniftetiums unb bes Ptopaganbaminiftetiums begtujkn. £s nahmen

fetnet bet fiehtot bet Tedinifdien fjodifdiule Betlin, Detttetet bes T15D.-

Bo3entenbunbes, bes TISD.-Stubentenbunbes unb bet Deutfdien Stu-

bentenfdiaft, bet flnti-fiomintetn unb bes Jnftituts 3um Stubium

bet Jubenftage fotoie bet Deutfdien Chtiften an bet Tagung tril. Gauleitet

3ulius Stteidiet, bet aethinbett toat tei^unehmen, fanbte tele-

gtaphifd] feine Gtufk unb IDunfdie fut ihten guten Detlauf.

Ttadi bet Detlefung bet flnfptadie bes fieidisminiftets Dt. ftanh butdi

pmtsgetiditstat Dt. Gutbtob fotoie bet Etoffnungsanfptadie bes Heidis-



gruppenroalters rourben folgenbe coiffcnfdiaftUdie Bortrage getialten:

Bo3ent Br. Ratti-Gottingen: „Bas Jubentum in ber tDittfdiaftsroiffen-

fdiaft"; Prof. Be. Ta t ar in- Tar nl] ey I) en-tfoftodv. „Bas Juben-

tum in Staatecedit unb Staatslehre"; Prof, Ur. TT1 a u n 3 - frcibucg:

„Bas Jubentum in Dec Beramltungsreditsroiffenfctiaft"; fieditsanroalt

Br. fti I h -Berlin: „Bas Jubentum im HJettberoerbsredit"; Bo5ent Br.

Bartholomeyc5ih- Breslau: „Bas Jubentum im 3ioilpro3e£red]t";

Prof. Br. TDiirbinger-Breslau: „Bas Jubentum im fjanbelsredit";

Prof. Br. Jung-TTlarburg: „Pofittoismus, freireditsletire, neue fiedits-

quellenletite"; Senatsprafibent Prof. Br. fi lee- Berlin: „Bas Jubentum

in ber Sttafceditstuiffenfdiaft" ; Prof. Br. Si eg er t- Gottingen: „Bas

Jubentum im Strafoerfahren"; Br. TTI i h r e y - TTlundien: „Bas Juben-

tum in ber firiminalpfydiologie"; Br. n. £ e e r s - Berlin: „Jubentum unb

firiminalitat"; Bo3ent Br. Giir he-ttliindien: „Ber Einflufr jubifdiee

Ttjeoretiher auf bie beutfdje Bolherreditsletire" unb Prof. Br. Til u 1 1 e r -

freiburg: „Bas Jubentum im intemationalen Prioatredit".

3m folgenben roerben bie grunblegenben flnfpradien unb roiffenfdiaft-

lidien Bortrage in ein3elnen fjeften neroffentlidit. Bie roiffenfdiaftlidien

Unterfudiungen uber ben Einflup bes Jubentums in ben uerfdiiebenen

Gebieten ber Hedits- unb BJirtfdiaftstoiffenfdiaft honnen bei ber Tleuheit

mandier Gefiditspunhte nid]t in alien Euyeltieiten erfdjopfenb unb ab-

fdilie^enb fein unb follen bie roeitere forfdiung nidit etroa feftlegen. Sie

flnb jebodi ber entfdieibenbe pnfang einer ebenfo fdiroierigen roie not-

roenbigen roiffenfdiaftlidien flrbeit im fiampfe gegen bie fjerrfdiafts-

anfpructie jubifdien IDefens unb jubifdien Geiftes.

Berlin, im Ohtober 1936.



Hnfprodie

Dos ncidisreditsfiihrcrs, Reidisminifters Dr. ftcmh

fieidisminifter Dr. f r a n fc , ber nitty perfonlidi an ber Tagung tetl-

nehmen honnte, lie|3 ben flnmefenben feine Eroffnungs-flnfprache burch

flmtsgeriditsrat Dr. Gutbrob als ben Dertreter feines Tninifteramts

oortragen. Die flnfprache tiatte folgenben IDottlaut:

„Trieine fjerren! 3di bebauete gan3 au&erorbentlidi, im letjten flugen-

bitch burdj anberroeitige bringenbe bienftlidie Derpflidjtung Derhinbert

toorben 3U fein, an lt\ut Tagung uber „Das Jubentum in bet Red]ts-

roiffenfchaft", bie am 3. unb 4. Ohtober ftattfinbet, perfonlidi teil-

3unehmen. Jdi modjte abet im folgenben gan3 hut3 bie Gebanhen for-

mulieren, bie id] in meiner Eroffnungsanfprache 3hnen 3U ubermitteln

gebadite unb bie uor3utragen id] fjerm flmtsgeriditsrat Dr. Gutbrob

gebeten habe.

3unadift banhe id] bem fieichsgruppenmalter ber fieichsgruppe fjoch-

fdjullehrer, Staatsrat profeffor C a r I S dj m i 1 1, unb lt\mn, meine fjerren

nationalfo3ialiftifdien Fjodifdiullcliter, im Tlamen ber Tlationalfo3ialiftifdien

Deutfdjen prbeiterpartei unb im Tlamen bes gefamten beutfdien fiechts-

lebens bafiir, ba|3 Sie 3hre Tagung iiber „Das Jubentum in ber fiedits-

roiffenfchaft" in fo grofougiger IDeife oorbereitet haben unb fie in fo

marhanter form burriifiihren roerben.

Das 3t\uz Tagung geftellte Thema ift bie prfi3ifefte formulierung nidit

eines problems an fich, fonbern oielmehr einer Erhenntnis. Jt\z Thema
bebeutet nidit eine hiftorifdi-roiffenfdiaftlidi-ahabemifdie Erorterung eines

intereffanten reditsliiftorifdien Detailgebietes, fonbern in biefem Thema
liegt bie behenntnishafte 3ufammenfaffung alles beffen, mas roir 3ur

Derroirhlichung bes Tlationalfo3ialismus unb 3um 3^tche ber flusfdial-

tung frembraffigen Geiftes auf bem Gebiete ber fieditsroiffenfchaft for-

bem. Jnfofern ift bas Thema H\ut Tagung baher audi geeignet unb ba3u

beftimmt, ben fiahmen einer ausfdiliefMich innerahabemifdien, gleidifam

3roifdienprofefforalen TTleinungsbarlegung 3U fprengen. Geht es bodi bei

bem Thema JOas Jubentum jn ber Rechtsroiffenfchaft" nor allem barum,

einen nunmehr ein fur allemal giiltigen Schlu^ftririi unter bie Entroiehlung

ber beutfchfprachigen jubifchen fiechtsliteratur in Deutfchlanb 3u 3iehen.



IDic Tlattonalfo5ialiften haben unfeten fiampf urn trie Befteiung bes

beutfdien Bolhes, urn bit IDiebettietftellung eines beutfdien fieidies unb

urn ben Tleubau unfeces gefamten beutfdien geiftigen, Nultutellen unb

foialen Eebens auf bem unjetftorbaten funbament unferer fi a f f e als

pntifemiten begonnen. Einen gigantifdien fiampf hoben roir im 3ahte

1919 aufgenommen unb burdi Einfutitung bes Baffegebanhens m eine

entfdieibenbe Entoichlungsphafe gebtadit. Ulie toutben nidit pbolf fjitlet,

feine TTlithampfet unb bie gefamte nationalfo3ialiftifd)e Betoegung oom

etften Tage biefes fiampfes an Don ben 3uben unb ititen finediten oet-

folgt, oetfemt, oetunglimpft unb befdimutjt! Es getiotte bie gan3e Selbft-

fidiettieit betufenen beutfdien TTlannestums ba3u, urn gegenubet ben

oeteinten pttachen madjtigftet fl)eltgtuppen ben fiampf urn bie Butch-

fetjung bes beutfdien Geiftes gegenuber ber jiibifdien 3etfetjung 3U beftehen

unb ftegteidi butd^ufediten.

Getabe toir nationalfo3ialiftifdien Beditstoatitet haben in biefem fiampf

unfete eigene Senbung 3U etfullen. IDir bauen bas beutfdie fiedit auf aus

ben Utlebenselementen unfetes beutfdien Bolhstums. IDir toollen biefes

beutfdie Bedjt fdjaffen, ausbauen unb oettoithlidien in pnfehung bee

beutfdien Eebensnottoenbigheiten unb unfetet oolhifdien unb oolhs-

genoffifdien Eebensbebiitfniffe, abet ausfdilie^lidi in beutfdiem Geifte

butdi beutfdie TTlenfdien. Es ift fo felbftoetftanblidi, ba& es haum bet

Ettoahnung bebatf, ba£ fut bie beutfdie Bedits3uhunft eine itgenbtoie

geattete fdiopfetifdie, auslegenbe, letitenbe obet hommentietenbe ptbeit

am beutfdien Bedit im Jnteteffe bes beutfdien Dolhes unb bet beutfdien

Dolhsgenoffen butdi ]uben unmoglidi ift Beftimmenb fiit biefe totate

pusfdialtung bet 3uben com beutfdien Beditsleben finb in heinet HJeife

fja|3- obet "Reibaffehte; fonbetn allein bie hlate Ethenntnis, ba£ bet Ein-

flufj bes 3uben auf bas beutfdie Eeben gtunbfatjlidi ein oetbetblidiet unb

fdiablidiet ift, 3toingt uns, im Unteteffe bes beutfdien Dolhes unb 3Ut

Sidietung feinet 3uhunft eine einbeutige 6ten3e 3toifdien uns unb bem

3ubentum 3U 3iehen.

Es gab eine nodi Q<x nidit fo lange 3Utu*liegenbe 3*it/ in bet es

beinatie unmoglidi roar — nut toenige mutige TTlannet finb t\\zz als

tuhmlidie pusnahmen 3U nennen —, ba|i bas IDott „3ube" in htn Dot-

lefungen unfetet fjodifdiulen audi nut itgenbtoie eine htitifdie Ettoahnung

obet Etottetung fanb. Ein methtoiitbiget Tlebel lag ubet bem beutfdien

fiodifdiulleben, bet es lange oettiinbette, ba|3 bie Sonne bes national-

fo3ialiftifdien IDiebetaufftiegs ihte Sttatyen audi in bie fiotfale unb Denh-

toethe unfetet Gelehtten fdiichen honnte. IDir Tlationalfo^aliften felbft

honnten uns fteilidi audi oethaltnismajjig feht fpat etft mit bem roiffen-



fchaftlidien Betcieb bet 3uben an ben beutfdien fjodifdiulen befdjaftigen,

ha toit in bet 3eit bes fiampfes urn bie TTladit in Beutfdjlanb faft aus-

fdilieplidj mit bet Tliebethampfung bes unmittelbaren Btadiialtettots, ben
uns bie jubifdien filiquen immer coieber entgegen3ufetjen fuditen, be-

fd]fiftigt toaten. So honnten roic ben fiampf gegen hzn Juben bamals
nidit gleidi3eitig in bie tuliigete fjotfaalatmofpliate bet fjodifdiulen oet-

legen.

£s ift mir als altem Patteigenoffen eine Ehtenpflidit, gerabe bei

Beginn biefec Tagung bes TTlannes 311 gebenhen, bet in bet ftul^eit bes

Tlationalfo3ialismus beteits bie HJiditigheit bes Jubenptoblems unb bie

Tlottoenbigheit bet flusfdialtung bes 3uben aus &em beutfdjen fieditsleben

ethannte unb in gtanbiofet, getabe3u fetietifdiet IDeife in feinen

Sditiften ptohlamiette. 3d) gebenhe tyet unfetes T h e b 1 Don bet
pf orb ten, bet im Jaf|te 1923 feinen unerfdiutterlidien Glauben an
ben Sieg unfetet Betoegung butdi &*n Tob oot bet felbljettntialle

befiegelte. IDit toollen uns audi &utdi biefe Tagung 3ut gtopen Gemeinfdiaft
bet nationalfo3ialiftifdien Benhet unb fiampfet behennen. IDit toollen in

biefet Tagung hunbtun, bap fut alle 3eiten mit bem entfetjlidien Sdjlen-

btian aufgetaumt ift, bap jebet balietgelaufene Jube als Ptofeffot

beutfdiet fiedite beutfdien Stubenten bas beutfdie Hedit fo oetmitteln

honnte, bap biefes beutfdie Hedit im Bolhshotpet immet meht als ein

ftembhotpet etfdiien unb banh biefet jubifdien antibeutfdien TTlentalitat

an feinet Bettout3elung mit bem beutfdien Bolh immet melit unb metir

oetlot. Bas Einbtingen bet ]uben in bie Beditstoiffenfdiaft toat bestialb

fo folgenteidi, toeil bie Juben butdj itjte taffenmapige ITlentalitat auf jene

fotm jutiftifdien Benhens befonbets eingeftellt finb, bie man falfdilidi mit

bet ubethonhteten, fogenannten objehtioen Bettaditung 3U ibentifi3ieten

pflegt. Getabe in bet Beditsotbnung eines Bolhes mupte bet 3ube
inftinhtmapig bie befte TTloglidiheit fehen, feine eigene jubifdie Bolhstums-
atbeit 3U betteiben. Getabe butdi hiz libetaliftifdien unb inbioibualiftifdien

puflofungstenben3en bet fallen Beditsgelahtfamheit bes 19. Jatithunbetts

©at bem 3uben bie flloglidiheit etftanben, bie Beditsotbnung feines Gaft-

oolhes getabe3u 3U einem Tempel Jubas aus3ubauen. Bie }uben~
eman3ipation bebeutete fut bie beutfdie Beditstoiffenfdiaft bas unljeitoolle

Einbtingen bet £nttout3elungstenben3en in ftathftem TTlape. Biefes

beutfdie fiedit, ohnebies fdion aufs fdimetfte bebtucht unb untetbtucht

butdi bie aus bet ftan3ofifdien Beoolutionsmentalitat, aus bem ufus
mobetnus unb cotpus iutis canonici hommenben 3been unb Geftaltungen,

toutbe nunmeht butdi hiz\z £man3ipation audi nodi hzt pngtiffstoelle bes

neojubaifdien jufti3ptofeffotalen Babbinettums ausgefetjt.



Sdiidit urn Sdiidit bet bas beutfdie Bedjtsleben fditoetftens bebtiichenben

Ubetfdiiittungen baut bet Bationalfo3ialismus fyftematifdi ab, urn bas

uryetftotbate 6olb beutfdien Beditsbenhens unb beutfdien Bedjtslebens

neu auf3ufdiurfen. Tlach pbttagung bee bemohtatifdi-libetaliftifdien

tlberftembung bes Bettys, nadi Befeitigung bet romanifdien £nttout3elung

haben toit nunmetir audi bie Sdiidit bet femitifdien Uberlagetung bes

fiedits ab3Uttagen.

pis fieditsfuhter bes Beutfdien Beidies, als

fuhret bet beutfdien Bedj tsto atit et, als ptafibent
bet phabemie fur beutfdies fiedit unb als Beidis-

leitet bes Beidist edits am tes bet Tlationalf 031a-

liftifctien ptbeitetpattei ethlate idi 3U Beg inn

3ljtet Tagung folgenbes:

£ t ft e n s : fut alle 3uhunft ift es unmoglidi, ba£ Juben im Tlamen

bes beutfdien Bedits auftteten honnen.

3 to ei tens : Bie beutfdie fieditstoiffenfdiaft ift beutfdien Blannetn

DOtbetialten, toobei bas BJott „beutfdi" im Sinne bet Baffengefetj-

gebung bes Btitten Beidies allein aus3ulegen ift.

B tit tens : fut bie Tleuauflage beutfdi gefditiebenet Beditstoethe

jubifdiet putoten befteht heinetlei Bebutfnis meht. pile beutfdien

Betleget toollen betattigen Tleuauflagen unoet3uglidi Eintialt tun.

B i e 1 1 e n s : pus famtlidien offentlidjen obet ben Stubien3toechen

bienenben Budieteien finb bie tDethe jubifdiet putoten fotoeit itgenbtoie

moglidi 3U befeitigen. Biefe BJethe finb aus ben Ceitgebieten bet

beutfdien Beditstoiffenfdiaft aus3uteitien unb in bie pbteilungen bet

Budieteien, bie bas IDithen bet 3uben unb bes jubifdien Bolhes auf-

3eigen, 3U ubetfuhten. TTlit beutfdiet Beditstoiffenfdiaft haben bie

Beditstoethe jiibifdiet putoten nidit bas getingfte 3U tun. Soldie

IDethe finb lebiglidi TTleinungsaupetungen ftemboolhifdiet fiedits-

bettaditet 3U beutfdien Beditsibeen unb 3Ut beutfdien Beditsoettoith-

lidiung. Beutfdie Beditstoiffenfdiaftlet hciben hunftig oon 3itaten

jubifdiet putoten nut nodi infotoeit Gebtaudi 3U madien, als biefe

3itate 3um Pjintoeis auf eine typifdi jubifdie TTlentalitat unb 3Ut Bat-

ftellung biefet TTlentalitat unetla^lidi nottoenbig finb. Unmoglidi ift

abet, ba£ beutfdie Eehtmeinungen hunftig audi nut itgenbtoie auf

Eetitmeinungen, bie t>on jubifdien IDiffenfdiaftletn oettteten toetben,

aufgebaut toetben.

Bie Bettuithlidiung biefet oon mit fhi33ietten fotbetungen bebeutet

bie Butdifetjung bet nationalfo3ialiftifdien Beoolution in bet Bedits-
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tniffenfdiaft 3unadift in bet negatioen Seite bet flusfdialtung bes Juben-

tums. Betgeffen toit abet nidjt, ba|5 bet IDeltfeinb 3uba lauett. Det-

geffen roir nidit, ba|i biefet gigantifdie fiampf urn bie Butdifetjung bes

beutfdien Geiftes 3toat auf beutfdiem Boben bamit getoonnen ift, ba|3

biefet fiampf nunmeht abet gegen bie ueteinte IDeltintetnationale bes

bolfdjetoiftifdien obet anbets fitmietenben IDeltjubentums 3U fuhten

fein toitb. Don 3 h n e n , meine Pjetten Ptofeffoten,
oetlangen to i t Tlationalfo3ialiften, b a |3 Sie in

Jtltet toif f enf djaf tlidien fltbeit fidi 311 Beptafen-
tanten id a t| t (t e n Geifteshampfettums bet toiebet-

ettoaditen Dolhifdien 6 en i a lit at enttoicheln. Sie

follen in 3t)tem Ulithen nidit fo fetit Sudiet einet ubet uns fditoebenben,

fotmlofen, haum 3U etatjnenben, hSdiftgeiftig tiethlaufulietten letjten

Ulahtheit fein, fonbetn Sie follen melmetit bie geiftigen Bothampfet bes

hampfenben nationalfo3ialiftifdien Beutfdjlanbs urn ftieben, E[\tz, fteiheit

unb fiaffe bes Beutfdjtums fein. IDit Tlationalfo3ialiften toiinfdien, ba|3

Sie biefen fiampf mit ben 3hnen anoetttauten geiftigen IDaffen fiitjten.

Ulit toiinfdien, ba|3 biefe ftifdie hampfetifdie Jugenbluft bes Tlational-

f03ialismus audi in ben Beihen bet beutfctjen fieditsgelehtfamheit fitt|

fieghaft butdifetjt, unb bafi Sie, meine fatten ptofeffoten, bas 3i*l 3tites

IDithens in bet Begliidwng fetien, izn unmittelbaten tebensbebutfniffen

unfetes Bolhes 3U entfptedien. Die 3riten bes Ttaumens, bes Sinnens

unb Sinnietens, bie 3^ten bes fotmulaten Bisputietens unb flb-

fttaljietens, bes iibetfteigetten Syftematifietens unb bes toottteidien Bo-

3ietens miiffen ootiibet fein, Bie \\aitz 3*it oon heute, bie uns alle in

ihten Bonn 3ieht, oetlangt \\attz TTlannet, unb bie tautie Sdiule bes £e-

bens, bie uns Beutfdien jetjt aufge3toungen ift, mu|3 audi in ben fjotfalen,

in 3hten £ehten unb in alien geiftigen Beteidien ihten flusbtuch finben.

faffen toit alle unfete Syfteme in ein Syftem 3ufammen / ftellen toit alle

unfete Ttieotien in eine Ttieotie urn: Bauen toit aus ben taufenb Steinen

inbioibuellet beutfdiet Geiftestoethe audi &uf bem Gebiete bes fiechts

einen ein3igen gigantifdien unb hlotfgen Ttuhbau bes unftetblidien

Tlationalfo3ialismus!

Tliriit nut in bet feftftellung bes nunmeht 3U ubettoinbenben unb

letitlidi audi fdion iibettounbenen jiibifdien Bettiebes in bet bislietigen

beutfdien Bectjtstoiffenfdiaft liegt fiit Sie, meine fjetten ptofeffoten, eine

Tat. 3di modite Sie bitten, 3U ethennen unb banhbat 3U fein, ba|3 allein

bie nationalfo3ialiftifdie Betoegung unb in iht jebet ein3elne Sfl.- unb

SS.-TTlann bet TlSBpp. audi 3hnen bie Befteiung 3t)tes IDithens oon bet

jiibifdien Bothettfchaft etmoglidit \\a\. pus bem Dolh bes national-
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fojialismue, aus bem glfihenben flufbruch biefer reoolutionaren Epoctje

unferes Beutfchtums foil audi in lt\tz Unioerfitaten ber Geift unfecec

nationalfo3ialiftifdien Opfergemeinfchaft branben. Statten Sie ben Banh

an bie nationalfo3ialiftifdien fiampfer baburch ab/ ba$ Sie fid] mit bem

fanatismus non geiftig hlaren unb entfchloffenen, non hlar fehenben unb

benherifch gefdiulten TTlannern in hzn Bienft bes £r3iehungstDerhes

unferes Bolhes 3ur etoigen TTliffion bes Tlationalfo3ialismus ftellen. TTlan

hat einmal unter biefer jfibifchen Borherrfchaft ben 6elehrten in feine

Gelehrtenftube eingefperrt unb itin uom Bolhe ttennen roollen. TTlan hat

einmal als firiterium bet Gelehrfamheit getabe3u bie frembheit gegeniibec

bem Bolhstfimlichen, bem fogenannten Popularen aufgeftellt. Ber

Tlationalfo3ialismus oertangt oon Jhnen, meine fjerren Profefforen,

eine ID i f f en f ch af t, bie, aus bem Bolhe hommenb,
bem Bolhe bient. £ s gibt heine tDiffenfchaft fur
bie IDiffenfchaft felbft; es gibt heine Schule fiir

bie Schule felbft TTlan btadite es unter ber Borherrfdjaft biefer

jiibifchen TTlentalitat fertig, roiffenfchaftliche Uberlegungen 3U ibentifi3ieren

mit einer oollig unfubjehtioen Unintereffiertheit an ben Gemeinfchafts-

belangen bes Bolhes. TTlan beutete bie Objehtioitat 3U einem fiber izn

Bingen unb fiber ben hampfenben TTlenfchen Stehenben urn unb ent-

rou^elte bamit bas beutfche Geiftesleben. Tlicht in biefer fogenannten

objehtiaen Getragenheit bes fiberperfonlichen Benhens liegt ber TDert bes

beutfchen TDiffens, fonbern barin, ba|3 biefes beutfche TDiffen bie Grunb-

lage einer immer hoheten flusgeglichenheit bes uolhsgenoffifchen £ebens

unferer Tlation ift. Ber noch fo fein ausgebachte unb geiftoollft objehtio

honftruierte Tlooellen- ober fieformentrourf bes Strafpro3effes ift nitf|ts

gegenfiber ber Tlotroenbigheit, burch ethifche £r3iehung bes
Bolhes baffir 3U f org en, dap Strafpro3effe immmer
uberflfiffiger roerben. Bie£r3iehung 3um R e ch t unb
ffir bas Recht inup alfo nid]t fo feht oon ber fach-
lichen Tenben3 ber Fj er an f chu lung formaler Rechts-
henner ausgehen ober 3U einer folchen Schulung
f fi h r e n , als nielmehr oon bem HI o 1 1 e n beftimmt fein, in bem
beutfchen fiechtsroahrer ben fiampfer ffir bas fiecht bes beutfchen Dolhes

unb ben fo3ialen Jtiebensftifter innerhalb bes uolhsgenoffifchen Bereiches

in pnroenbung ber ffihrergefehe 3U er3iehen. Bann roirb aus biefer £in-

heit aon Rechtsroiffenfchaft unb beutfcher Rechtsoerroirhlidiungsarbeit

ein rounberooller fo3ial-fchopferifcher Einhlang in unferem Bolhe erftehen.

Tlur fo fteigt eine neue £poche beutfcher Rechts-
miffenfchaft auf, bie bas ft o 1 3 e Berou&tfein ha ben
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h a n n , b a (3 bie Culmination b e u t f di e r r e ch t s f di o p -

fetifdiet Benhhraft uni S chop f er hr af t nodi cot
uns liegt. Sie, meine Fjerren Profefforen bes
fi e ch t s , haben jebet a n b e r e n Generation 3 h t e s

Berufes bas eine ooraus, ba|3 Sie in bet fdiopfe-
tifdiften 3 * i t unferes B e u t f ch t u m s , in ber 3 * i t pbolf
fjitlers,als fiechtsbenher unb ft ech ts I eh r er tatig

fein bur fen.

Jn biefem Sinne rounfche id] 3t\tzt Tagung erfolgreidjen Berlauf. 3di

banhe 3hnen nochmals unb anerhenne nor allem Ihtemut-
oolle £nt f djlo f f enh ei t, mit unhaltbar geroorbenen
3uftanben n u n m e h r enbgultig unb rabihal a u f

-

3uraumen. TTloge biefe Tagung basoollige £ n b e bes
Jubentums in ber b e u f di e n Bechtsroiffenfchaft unb

3ugleidi izn fanfarenfto^ in eine neue gro|k 3*it ber beutfdien ftedits-

toiffenfchaft bebeuten! Sdireiben Sie lt\tz 3been, Budier unb Gebanhen

nidit nur auf bem gebulbigen Papier, bas Sie untereinanber austaufdien,

bas Sie gegenfeitig hritifieren unb bearbeiten, inbem Sie einen fur fidi

abgefdiloffenen fireis gegenfeitiger firitih bilben, f ch r e i b e n Sie

3hte ID e r h e in bie Pj "^ 1 3 e n unferes B I h e s , bann
roerben Sie toirhliche profefforen, roirhliche Be-
ts e n n e r bes nationalfo3ialiftifchen B e i ch e s , roerben
Sie TTlanner fein, roie roir fie fur unfere 3 * i *

b r a u di e n.

Diele ] ahr hunb er t e beutfdier B ech t sg ef d\\ di t e

finb h*ute iiber 3t|ter Tagung. HJas Sie tiier heute fpredien

unb tun, roirb 00m oereinten Jubentum mit einem f\a$- unb IDutgetieul

beantroortet roerben. Alan roirb Sie fdimahen, roeil Sie als beutfdie

TTlanner izn TTIut haben, fidj audi ouf bem Gebiete ber BHffenfchaft oollig

3um Tlationalfo3ialismus 3U behennen. furditen Sie firf| barob nid|t!

£ i n TTlann xoiz pbolf Pjitler ham, urn im Tlamen
bes eroigen Sdjopfers bem gro^en beutfdien Bolh
eine neue TTliffion an3ur>ertrauen. 3mmer roenn ujir

Beutfdie eine Beoolution maditen, maditen roir fie nidit nur fur uns.

Kmmer fteht bann fiber uns ein fdiichfalhaft Tleues fur bie gan3e tDelt

unb beshatb la|3t es uns halt, toenn \\zutz bie 3uben unb itire hrame-

rifdien Trabanten in ber gan3en tDelt uns fdimahen roollen. 3ct| freue

midi, in 3hnen, meine fjerren profefforen, bie autorifierten Behenner

biefes unerfchfittert burch bie Uahrtaufenbe gegangenen beutfdien Geiftes

3U fehen. 3di grille Sie in treucr Ramerabfchaft. fieil Pjitler!
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ftoffnung M roilTcnfdiQfriidicn Dottrdgp Durdi Den

neidisgruppenroalter Otaatsrat profeffor Dr. Carl Oditnitt

Btei Eeitfatfe fallen ubet unfetet Tagung ft eh, en.

Uet etfte biefet Eeitfatje ift ein pusfptudi bes Juhms aus feinem Butt]

„ttlein fiampf. Gleich. im etften Teil i>es Budies behanbeln einige Seiten

Die „jubifdie Bialehtih". fjiet ift in hlatftet Ethenntnis jubifdiet pet unb

jubifdjet fiunftgtiffe alles gefagt, roas toit mit unfeten pusfurjtungen im

ein3elnen batlegen unb tietanfdiaulidien toollen. IDos bet Jflhm ubet

jubifdie TJialehtih gefagt hat, muffen toit uns felbft unb unfeten Stubenten

immet roiebet einptagen, urn bet gto&en Gefarit immet neuet Tatnungen

unb 3ettebungen 3U entgetien. TTlit einern nut gefuh.lsmaplgen flnti-

femitismus unb bet allgemeinen pbletinung einiget befonbets aufbting-

lidiet unb unangenetimet jubifdiet Etfdieinungen ift es nidit getan; es

bebatf einet ethenntnisma&ig begtunbeten Sidietheit. £ine folate et-

henntnisma&ige Sidietlieit h.a«e ein einfamet, atmet junget Beutfdiet

beteits not bern fitieg in mien getoonnen, als bie offi3ielle IDiffenfdiaft

nodi tief im Banne jubifdien 6eiftes ftanb unb toohl faft alle uon uns nodi

in bet BUnbhrit befangen toaten, bie butdi famtlidie Begtiffe unb £in-

tiditungen bet bamaligen butgetlidien Bilbung h.etbeigefuh.tt toutbe. Die

gto&en fieben bes fiituets unb feinet TTlithampfet auf bem Patteitag bet

Etjte in Tliimbetg haben uns bie h.eutige fiampflage in bet toeltanfdiau-

lidien puseinanbetfetjung mit 3ubentum unb Bolfdieroismus in auftutteln-

bet filatheit 3um Betou^tfein gebtadit. Jn biefem entfdieibenben Geiftes-

hampf ftetit audi unfete tDiffenfdiaftlidie ptbeit. Bet tieffte unb letite Sinn

biefes fiampfes unb bamit audi unfetet tieutigen ptbeit abet Uegt in bem

Satj bes furitets ausgefptodjen:

„3nbem idi midi bes 3uben ettoetite, nampfe idi

fut bas TBeth bes fjettn."
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Bet 3toeite Ceitfati ift rin tDott bes Beidisteditsfuhtets, tteidisminiftets

Dt, 5 t a n h , bas unfeter toiffenfdiaftlichen unb et3iehetifdien ptbeit bie

gegentoattige pufgabe ftellt. Hie pnfptadie bes Beichsteditsfiihtets roar

eine etfdjopfenbe 3ufammenftellung alles beffen, roas 3U unfetem gto&en

Gefamtthema heute gefagt toetben hann. Sie t\a\ unfete pufgabe fo uoll-

ftanbig aufge3eigt, ba& unfete £in5eltefetate unb Euyeletottetungen als

eine pusfuhtung feinec fotbetungen unb pntegungen etfdieinen. Bet 6e-

famttahmen unfetet ptbeit abet ift mit folgenbem IDott unfetes Beidis-

teditsfuhtets be3eidinet:

„Bie Baffengefetjgebung ift abg ef djlof f en ; abet

es bleibt bie pufgabe unfetet unetmublidien £t-

3iehung, bie Ethenntnis bet jubifdien 6 ef ah t im

beutfdien B o I h e ujadnuhtttten."

Bet btitte £eitfatj ftammt non Theobot a. b. P f o t b t e n , bem beut-

fdien Beditsuiahtet, bet am 9. Bouembet 1923 an bet felbhettnhalle ge-

jfallen ift unb beffen bet Beidisteditsfuhret in feinet pnfptadie gebadjte.

Theobot o. b. Pfotbten hat einen „puftuf an bie Gebilbeten beutfdien

Blutes" getiditet, bet uns als tedtfs- unb unttfdiaftst»iffenfdiaftlidie

fjodifdiulletitet am meiften angeht unb beffen Bottoutfe uns befonbets

tteffen. Benn bie beutfdie Bilbung bes uetgangenen ]ahthunbetts ©at

3um gtojien Teil Beamtenbilbung, unb biefe raiebetum jutiftifdie unb

nationalohonomifdie Bilbung- 3n bem puftuf h«&t es:

w lat|t3elintelang habt iht untatig unb gletdi-

gultig 5ugefehen, toie bie flut unbeutfdjet Be-
fttebungen bas Staatsgefuge lochette unb unfete
rDiffenfdiaftmitihtemtBblidienGiftbutdibtang."
Die Sdjulb, bie uns Theobot a. b. Pfotbten mit biefem Satj aottialt,

fudien toit butdi unfete h*utige unb hunftige ptbeit ab3uttagen. HJit

muffen ben beutfdjen Geift con alien jubifdien falfdiungen befteien,

falfdiungen bes Begtiffes Geift, bie es etmoglidit haben, bafr jubifdie

£migtanten ben gto&attigen fiampf bes Gauleitets Julius S 1 1 e i di e t als

ettoas „Ungeiftiges" be3eidinen honnten, Betgeffen Sie nidit, taas es

bebeutet, ba& Jatjt fut 3aht, Semeftet fut Semeftet, faft hunbett Jahte

long Taufenbe junget Beutfdjet, hunftige Bidjtet unb pmxialte, butdi bie

Sdiule jubifdiet Beditslehtet gegangen fmb, ba& ma&gebenbe £ehtbudiet

unb fiommentate bet toichtigften Beditsgebiete nan 3uben ftammen, bafi

einflu^teidie jutiftifdie 3«tfditiften nan itjnen behettfdit toaten, fo bafr es

ihnen moglidi toat, typifdi jubifdie Gebanhen als allein txriffenfdiaftlidi,

jebe anbete TTleinung abet als untniffenfdiaftlich unb ladietlidi tjiryuftellen.

But met |tch ttefet geiftigen Tlladit bes Jubentums betou&t getootben ift
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unb ihte gan3e Tiefe unb itiren oollen Umfang erhannt \\a\, toirb erfaffen

honnen, roeldje Befteiung ber Sieg bes Tlationalfo3ialismus fur Den

beutfdien Geift unb bie beutfdie fieditstoiffenfdiaft bebeutet.

Dies fmb bie btei £eitfatje unferer Tagung. U3enn toic babei oon ]uben

unb 3ubentum fpredien, fo meinen roir mitNlidi ben 3uben unb nidits

anberes. puf Grunb gan3 beftimmter Erfatjrungen unb aus pnlaf* eines

Briefroedifels, ber bei bet Borbereitung biefer Tagung entftanb, modite

icti bas befonbers hecnotheben. Das Problem bes 3 u b e n barf
nidit unter pllgemeinbegriffen oerbecht, oertiarm-

loft ober o e r f a I f di t roerben. IDir roollen alfo 3. B. nidit 00m

„fremben HJefen" im allgemeinen fpredien. Bie Juben finb fur uns

Jrembe, unb es ift leiber fo, baf* roir Beutfdie uns oft fur frembes IDefen

anfallig ge3eigt haben. Trotjbem ift bie pnfalligheit fur jiibifdies BJefen

etroas anberes als bie Beeinflufibarheit burdi anbere, oielleid]t artoer-

roanbte unb benadibarte Bolher. TTladien roir t\itz aus ben fremben einen

pllgemeinbegriff, ber unterfdiiebslos prtoenoanbte unb prtfrembe um-

fa|5t, fo hann bie fpe3ififdi jubifdie Beeinfluffung nidit mehr toiffenfd)aft-

lid] erhannt roerben. Bann erfdieint ber Einfluji, hzn 3. B. bie italienifdie

lllufih auf unfere gropen beutfdien TTlufiher Fjanbel, Bad] unb TTlo3art

gehabt hat, in einer tteitie mit ber jubifdien 3nfehtion, bie oon filar* ober

fjeine ausging. Ber fiaffenlehre oerbanhen roir bie Erhenntnis bes Unter-

fdiiebes oon 3uben unb anberen Bolhern. 5ran30fen, Englanber unb 3ta-

liener haben gropen £influ|3 auf uns ausgeiibt. Darunter finb gute unb bofe

Einfluffe. pber immer ift ein foldier Einflupi arifdier Bolher etroas oollig

anberes als ber £influ|3 jubifdien Geiftes. Spredien roir \\izt, too es fidl urn

ben Juben hnnbelt, audi nidit allgemein oon „Tliditariem". pudi baburdi

rourbe ber 3ube in tine Gefellfdiaft oerfetit, in ber er unerroartete Bunbes-

genoffen finbet unb roomoglidi mit gropiartigen Samurais unb ritterlidien

fllagyaren prm in prm auftritt Bann hat er bie llloglidiheit, ben fiampf

gegen bas Jubentum als einen fiampf gegen anbere niditjubifdie Bolher 3U

bcnunjieren unb feine beutfdifeinblidie Propaganba unter neue pfpehte

3U ftellen. Spredien roir enblidi audi nidit oon bem 3ubentum als einer

„nationalen fllinberheit". Benn bie £age ber 3uben ift in jebem £anbe

anbers als bie irgenbeiner anberen „TTlinberlieit", unb es rourbe neue gei-

ftige Berroirrung anriditen, roenn man bie 3uben ettoa mit ben Beutfdien

in Siebenburgen ober ben Polen in Oberfdilefien in eine fieitie ftellt. pile

berartigen Berallgemeinerungen getien an ber fiemfrage oorbei unb finb

batier unroiffenfdiaftlidi. Sie finb intellehtuell roie gefutilsmafrg irre-

futirenb. D3ir fpredien alfo oon ben 3uben unb nennen fie bei itirem

Tlamen.
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3d] vozifr aus eigenet Etfahtung, toeldien Beleibigungen unb Derleum-

bungen man ausgefettf ift, toenn man in biefen fiampf einttitt. 3di roei|3

audi, mit roeldiem fja{3 jiibifdie Emigtanten unb ihte Derbunbeten

trie rDtffenfdiaftlidie Etite unb ben guten Tlamen eines jeben 3U 3etftoten

fudien, bet fidi ihtem geiftigen fjerrfdiaftsanfptudi ent3iet]t. KJir toollen

hoffen, ba|3 fit innethalb bes beutfdien Bolhes heine Berbiinbeten meht

finben, abet taic honnen fichet fein, ba|3 itinen jebec innere Gegenfatj

3tDifdien uns, jebe flrt oon Uneinigheit unb UnKametabfdiaftlidiheit,

jebes geiftige obet (Ittlidie Detfagen als flnfatjpunht bienen taitb, urn iht

altes 3etftotungstDeth mit neuen ttlettioben roiebec auf3unelimen. Tlut bie

einmiitigfte 6efdiloffenheit unb flnfpannung allet geiftigen unb fittlidien

fitafte madit uns 3U tDiitbigen TTlithampfecn bet graven toeltanfdiaulidien

fluseinanbetfetjung, in bee bas beutfche Bolh, Don flbolf Fjitler gefutitt,

feine 6efamte*iften3 aetteibigt.
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fln biefe Etoffnungsanfptadit fdiloflen pdi bie in bet Borbe-

methung aufgt3atiUen toiffenfdiaftlidien Dortrage, bie in ben folgen-

ben fjeften gefonbert oerdffentlid)t ftnb.

In bee flusfpradje fQtitte 6aufQf)cec fiediteancoalt Sditoec

folgenbes cms:

lDotte fees 6aufQhtecs Heditsanroalt S dj r o e r

Das tterltfltnis Des JuDcn }um Gefetj

lTlandie Thefe, bie auf biefer Tagung mit erftaunlidier Jnftinhtpdierheit

in be3ug auf Das Berhalten bet Juben im beutfdien Heditsleben aufge-

ftellt tootben ift, finbet ihre Beftatigung in btn jubifdien fieditsquellen,

b. t\. ba, roo bet jubifdie 6eift 3U fjaufe ift. £s ift nidit meine flufgabe,

3u all biefen Problemen Stellung 3U nehmen. Jd\ modite oielmehr auf
ein £eitproblem, bas one ein rotec faben burch alle Bortrage hinburch-

ging unb bas oon fierrn Staatsrat Profeffor Br. Sdjmitt fdion gehenn-

3eidinet roorben ift, hinroeifen, namlidi &as Berhaltnis bes ]uben 3um
6efct|. Udi toill oerfudien, Jhnen biefe Problemlage Don hzn jubifdien

Beditsquellen h*t hut3 bat3uftellen.

Bie Grunblage fur bas Berftanbnis jubifdien Heditsbenhens, abet audi

jubifdien tDollens, ja bet gefamten jubifdien UJeltpolitih uberhaupt, ift

jenes hiftorifdie Ereignis, bas hzn 3roolf Stammen bie £inheit einer

Reditsgemeinbe gab unb bas als bie politifdie Schopfung bes Jubentums
fdiledittoeg be3eidinet roerben mu|3, namlidi biz Gefetjgebung burdi TTlofes.

Tllofes ift Gefetjesftifter. Biefe Stiftung hat auf bas jubifdie Heditsbenhen

formal unb inhaltlidi eingecoirht. Bie formale Einroirhung liegt in bem
Sati begrunbet: „lt\t follt 3U hzn Geboten, bie idi £udi heute gebe, roeber

etujas hii^ufugen, nodi ettoas baoon roegnehmen (Bt. 4,2)." Biefes Ge-

bot hat ein Heditsleben 3ur Entfaltung gebradjt, bas bem germanifchen

abfolut entgegengefetjt ift fur bie germanifdie fieditsauffaffung bebeutete

Sitte mehr als anbersroo bas gefdiriebene Gefetj. Bie fiedjtsfinbung oblag

bem reditfdiaffenen TTlann aus bem Bolhe. Bei hzn Juben aber geriet

fie 3toangslaufig in bie fjanb bes Sdirifthenners, bes Gelehrten, ber \>zn

Ungelehrten, hzn einfadien TTlann aus bem Bolhe oeradjtete unb ber fur

fldj, miz bies Talmub unb Sdiulchan arudi ergeben, grojie prioilegien er-
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hielt. Da abet ber Gefeheshanon tier Thota fur ein enttoicheltes tDirt-

fdiaftsleben nidit ausreichen honnte, mu|3te bit 3urfichffihrung jebet

Rechtsentfdieibung auf bas Gefeti bas Heditsbenhen notroenbig abbrangen

in eine formale fpehulatioe fiommentierungstedinih. Der Talmub unb

ber aertialtnismafHg fpate Sdiuldian aruch, bie bzn Dorrang haben uor

ber Thora, finb 3eugen unerhortefter fiabuliftih. Fjierbei ift bemerhens-

roert, ba|3 im beutfdien fieditsleben bie fiechtsfinbung erft urn bie TTlitte

bes 16. Jahrhunberts oom Dolhsmann an gelehrte Berufsjuriften fiber-

g egangen ift, unb 3toar unter unmittelbarem hiftorifdien £influ|S ber

He3eption bes oftromifdien fiedits unb bes Sdiuldian arudi, alfo jener

Rechte, beren toefentlidie Teile im gleidien fiaum geroadifen fmb roie ber

Talmub. Das oftromifdie Hedit hat oom Talmub im roeiteften Umfange
profitiert. Don t]ier aus gefehen ift audi bie fiommentierung bes beutfdien

Bettys burdi lubzn oerftanblidi. Degriffe roie „gute Sitten" rourben ihres

arifd]en Jnhalts enthleibet unb mit Talmubgeift erfullt.

3d] getie nunmehr 3um Gefetjesinhalt fiber. 3toifdien ]atioe unb bem

jfibifdien Dolhe uwrbe ein Dertrag gefdiloffen. Jn biefem uerfpridit bas

Dolh 3at|oe Derehrung unb Gehorfam; jahoe fagt bem Dolhe baffir bie

roohlroollenbe tathraftige Unterftfitiung feiner jfibifdien $izlz 3U. Diefer

Dertrag roirb immer roieber beftatigt, obroohl Jahae ben Dertrag toegen

Urrtums fiber roefentlidie Eigenfdiaften bes auserroatilten Dolhes oftmals

angefoditen hat unb bie ]uben fidi immer toieber auf bie Unerffillbarheit

bes Dertrages berufen haben. Unb meldies roaren bie 3iele?

Das 5. Budi TFlofes, 15,6 gibt neben oielen anberen Stellen bie hlare

pntroort: „3 a h o e hat Dir ben Segen u e r I i e h e n , wit
er Dir uerheifseri hat unb Du roirft o i e I e n DolNern
auf Pfanb leihen, felber aber nichts 3U entletjnen
b r a u dj e n , unb Du to i t ft fiber uiele Dolher hertfdien,
fiber Dich aber roerben fie nidit h*trfche n."

Der Dertrag mit Jahoe meitet biefe ffihrenbe Grunbabficht 3ur toelt-

politifdien nationaljfibifdien 3bee. Das roirtfdiaftUdie primat fiber alle

Dolher ber Erbe unb bamit bie raffifdie unb hulturelle Derfhlauung ber

niditjfibifchen Dolher ift ber roefentlidifte Programmpunht bes fllten

Dunbes.

tDenn titer gefagt amrbe, ber 3ube prebige bie Gleidiheit alles beffen,

roas ITlenfdienantliti tragt, fo ift bas nur bebingt richtig. Das jfibifdie

fiedit hennt allerbings bas 6leidiheitsprin3ip. Diefe 6Ieict|t|eit uor bem

Gefetj erftrecht fidi aber nur auf Juben, allerbings mit gtofkn Prioilegien

ffir ben Gelehrten, ber eine nahe3U ffirftliehe Stellung behleibet. Tlach
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jfibifcher puffaffung ift bas TTlenfchentum nut fur 3srael referoiert

TTlenfdi bebeutet 3ube. Das ift hein TDahnfinn, biefer Sah ift im Talmub

unb im Sdiuldian acudi enttialten unb lautet roortlich: „plle Tlichtjuben

finb bem Diel) gleidi." puch profeffor fiohler, bee fiber bas Talmubtectit

gefchrieben hat, 3itiect biefen Satf. TTlit bem abftrahten Gleidiheitsptiri3ip

aber, mit bem oon bet Baffe losgeloften Begriff, mit bee parole: „plles

ift gleidi, was TTlenfchenantlih tragt", hat ber 3ube cmbere Dolher ange-

nagt, bie innere Orbnung 3erftort unb hat fich in bie Seele unb bas

geiftige £eben anberer Dolher eingefchlichen.

Die nolle IDfirbigung ber jfibifchen Bechtsquellen ffihrt aber auf ein

nod] umfaffenberes Problem, bas problem namlich: Gefetf unb Chaos.

3ebes Gefetjbuch ift pusbruch ber Dolhsfeele. Das jfibifche Gefetjbuch

ift pusbruch ber pnardjie. Der Jube ift aon fjaus aus pnarchift. Der

Jube hennt 3roar ben Baffegebanhen, bie aolhifche Solibaritat. Diefe

raffifchen Gefetje gehen fogar alien religiofen unb hultifchen Dorfchriften

nor. So ift bit Beftauration bes alten Gefeties unter Tlehemia unb £sra

gegrfinbet auf einer rabihalen Erneuerung bes Baffegebanhens. Durch

£sra roirb ber Sieg bes jubifchen Baffegebanhens fiber alle religiofen

Sprfiche unb formeln ftabilifiert, jene Sprfiche, bie bas Geroanb finb 3ur

Derhfillung bes jfibifchen BJefens unb ber jfibifchen fxziz unb bas Janus-

geficht bes jfibifchen Dolhes 3eigen. pber trotj biefer raffegefetjlichen Dor-

fchriften ift ber Jube pnarchift. Die immer fortroahrenbe Berfichfichtigung

bes egoiftifchen £rroerbslebens, bie pnerhennung bes Gelbhanbels als bie

hochfte form jfibifchen Denhens mu|3 notroenbigermeife 3ur 3urfich-

brangung bes 5olibaritatsprin3ips ffihren. Diefe Jolge roare aber nidit

3roangslaufig, roenn bas jubifche Dolh eine einheitliche Baffe roare. fjier

liegt ber pngelpunht 3ur £6fung bes fogenannten problems". Die Juben

finb, roie roir heute roiffen, Heine reine "Raffe, fonbern ein Baffengemifch.

Dorberafiatifches, orientalifches, mongolifches Blut ift in ihren pbern.

Diefe innere 3«fpaltenheit biefer raffenma^igen £rbanlagen mit ihren

fchroff gegenfiberftehenben fahigheiten b3ro. Unfahigheiten roirb fiberbecht

burch eine honftruierte Baffengefehgebung, roirb beherrfcht burch eine

ohonomifche Orbnung bes Geiftes. Der Grunb jfibifchen Bechtsbenhens unb

jfibifchen Denhens fiberhaupt aber ift Chaos: Jener Geift, ber alle Orbnung

als BefchranKung unb Behinberung ber freiheit anfieht, jener Geift, ber

ftets oerneint.

Das ift ber Geift, ber fich in bas beutfche Bedjtsleben, in bie Staats-

lehre, bas IDirtfchaftsrecht unb bas Strafrecht eingefchlichen hatte, beffen

IDirhen in ben Dortragen biefer Tagung in erfchfitternber Einbringlichheit
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jutage ttitt. IDas \\izt als Oberalismus bejeictjnet rourbe, ift in U)at)tlirit

bie burgerliche form biefee uemeinenben Geiftes. IDenn biefe beftruhtioe

oon Grunt) aus anarchiftifche fjaltung Oberalismus \\z\frt, bann getit bie

H)ut3el bes Oberalismus auf jiibifches IDefen 3uruch. 3toac betont bas

liberate Jubentum, ba|3 es nidit mehr „orthobo*" fei, ba|3 es fich affi-

milieren unb in bie Gaftoolher aufgetien rootle, fiber ftarher als biefes

oberfladilidie IDortbehenntnis ift bie Jahrtaufenbe alte, Blut unb Ge-

fd]idite geroorbene Trabition in feinem Benhen unb BJollen. Starher als

bas TTlilieu ift bie fjypotheh ber Borfahren, eine fjypotheh, bie hein Jube

hunbigen hann. Ob balier ber cinjelne Jube ein Oft- ober IDeftjube ift,

fpielt heine fiolle. 5ie finb im fln3ug oerfchieben, im Blut unb in ber

Blut3ufammenfet;ung ift hein Unterfd]ieb. Ein jiibifdier Oberftaatsanroalt,

ber in Berlin amtierte, hat hur3 oor ber TTlachtergreifung gefagt, er oer-

banhe 3roei fahtoren feine guten „juriftifdien" fahigheiten: bem 5d]ad]-

fpiel unb ber Unterroeifung im Sdiuldian arudi oom 6. bis 3um 20. £e-

bensjahr. Ba|3 bie fogenannten affimilierten Parhettjuben in IDirhlichheit

getamte Borpoften bes 3ubentums finb, mochte idi burdi hzn jubtfchen

Gefdjichtsprofeffor Graetj belegen, ber oon ben beiben marhanten jubifdien

Typen bes 19. Jahrhunberts Borne unb fjeine folgenbes gefchrieben hat:

„Borne trat aus bem Jubentum aus unb lie|3 fich in Offenbach taufen

(5. 3uni 1818). IDie roenig ihm aber bas chriftliche Behenntnis roar,

behunbet er burch feine fiu&erung, ba|3 er bas „Taufgelb bereute". Er

roollte „ben IDurf feiner treffenben Gefdjoffe nidit burch bas Borurteil

hemmen laffen, ba|i fie Don einem jubifdjen Gefchutj abgebriicht roaren."

Jn ber 3*it/ in ber Heine fid] innerlidi mit bem Jubentum befdiaftigte,

in Begeifterung fur feine Gefchichte geriet unb ber fiirche heine

Schmeicheleien fagte, Iie|3 er fid) in fjeiligenftabt in bie Chriftengemeinbe

aufnehmen (28. Juni 1825).

Fjeines Hebellierung gegen bas Chriftentum tourbe burch feinen ttber-

tritt nur nodi oerftarht, als roenn biefes ihn 3um Treubrud], 3ur Eht-

oergeffenheit unb 3um pbfall oon fich felbft oerleitet hatte.

fjeines Bielfeitigheit entbechte ihten Urfprung im Jubentum. Uber

ben Talmub fpradj er felbft ein be3eichnenbes IBort:

. . . „ba|3 bie 3uben es biefem 3U oerbanhen hatten, ba|3 fie bem

chriftlichen Bom ebenfo h*l&enmutig roie einft bem heftmifchen roiber-

ftehen honnten."

3um Schlu^ mochte id] nodi auf eine intereffante frage hur3 eingehen,

namlich bie philofemitifche fjaltung bes gebilbeten Biirgertums im
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19. 3ohthunbett. TTlit fiedit toutbe fdion bet fjumanismus 3ut Be-

gtunbung fur biefen philofemitismus h^ange3ogen. Her fjumanismus

ift mit bee Gefdjichte bee jubifdien Geiftes eng oetbunben. Bee Beginn

bes 16. 3atirt)unberts bringt eine beutfdie Ubetfetjung bes plten Tefto-

mentes unb burdi bie fiefotmation eine gto&e Beaditung bes jubifdien

„Gtunbbudies'\ 3m Jahte 1520 etfdieint in Benebig eine gebtuchte pus-

gabe bes Talmub, bet ein halbes Jahthunbett fpatet bet Sdiuldian atudi

folgte. Bet gto&e fjumanift Beudilin ift 3ubenfteunb unb be3eugt in

einem Gutaditen, bap bet Talmub, ben et nadi feinem eigenen Geftanbnis

niemals geiefen \\a\, heinen 3U beanftanbenben Satj enthalte. Bet pnteil

bet Juben an bet toittfdiaftspolitifdien Geftaltung, befonbets Englanbs,

im 3^italtet bet Reformation ift nut aus bet Betbteitung altteftamen-

tatifdien unb talmubifdien BenNens oetftanblidi. £s ift audi be3eidinenb,

ba^ im Spathumanismus 3ut 3eit Goethes bet jubifdie 6eift in bet Geftalt

Spino3Qs bas Geiftesleben bes Pjumanismus ma&geblidi beeinflupt hot-

Goethe, bet behanntlidj bas Jubentum gefuhlsma|3ig ablehnte, entging

bodi nidit bem fdileidienben Gift jubifdiet Benhatt, bie als Spino3ismus

bie Ulclt bes fjumanismus beeinflufste unb mit bet Goethe fein £eben

long hat tingen muffen. 3uben haben behauptet, bafi Goethe feelifch

htanh geujefen fei unb fiuhe etft in ben geiftigen ptmen oon Spino3a

gefunben t\abz. Spino3a ift abet, toie uns oetfichett roitb, nicht benhbar

ohne ben Talmub.

pn oielen Hedjtsfiguten, nodi meht an bem Beditsbenhen bes biitget-

lichen 3eitalters unb bet butgetlidien Bilbung lafit fidi bet Einflu^

jubifdien Geiftes naditoeifen. pufgabe bes taffifch ettoaditen fiechts-

toahtets unb beutfdien Tflenfdien ubethaupt ift es, biefen Geift bes 3uben-

tums, bet aus bem Talmub unb Sdiuldian atudi hlat hetausfptidit, 3U

ethennen unb 3u begteifen. Bas ift Heine fo fditoete pufgabe, toie Tlicht-

hennet unb angeblidie fadjleute bas behaupten. Bie Behanblung bet

TTlatetie mit bem Sdiluffel „fiaffe" offnet bas Tot 3ut Ethenntnis, unb

ftathet als bas jubifdie Gift ift bie atifdie fiaffe, bie beutfdie Seele, bie

felbftanbig unb nut an eigene BJette gebunben lebt unb hanbelt unb

babutch in bet £age ift, in fdiopfetifchet Geftaltung bas Chaos 3u befiegen.
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flnfprodie oon Br. folk Hutthc

tDenn toit ITlittel unb IDege finben roollen, mit benen roir bas 3ubentum

in ber beutfdien Reditsroiffenfdiaft ecfolgteidi behampfen honnen, miiffen

roir erhennen lernen, roas beutfdier prt entfpridit 3di glaube, im fiampf

gegeniiber bem Bolfdieroismus gibt es hein ftarheres fiampfmittel als bas

Erhennen beutfdiet prt unb bas Erhennen ber Sdilufjfolgerungen, bie aus

beutfdier prt 5U 3iehen finb. Das ift bestialb nirf|t immer leidit, roeil

beutfdies Ulefen unb bamit audi beutfdies Bedit jatirtiunbertelang fremb-

artigem £influ|3 ausgefetjt geroefen ift 3ur Sdjarfung unferes Gefutils

fur beutfdie prt ift es notroenbig, ba|i roir als beutfdie fieditsroatirer uns

audi &uf Gebieten anberer tDiffenfdiaften umfehen.

Einige pnregungen modite idi 3tinen [\\zt3n geben. Ber gro^e beutfdie

ptiyfiket PtuKpp Cenarb, ber auf bem fteidisparteitag ber Elite 1936

ben Preis fur IDiffenfdiaft ber TISBpp. com Jutiter 3uerteilt ertjielt, fagt

im Borroort feines BJerhes „Beutfdie Phyfih"/ in uier Banben, 1. Banb,

„£inleitung unb TTledianih"
1

} folgenbes: (S. X)

„Bie jubifdie ,Phyfik' ift fomit nur ein Trugbilb unb eine Ent-

artungserfdieinung ber grunblegenben arifdien Phyfik. Hs roar notig,

bies t\\zt ausbriichlidi h^uor3ulieben; benn erft aus bem filarroerben

bes Gegenfatjes 3toifdien jubifdjer unb arifdier Phyfto hann bie oer-

lorengegangene nolle BJurbigung ber letjteren toieber erftetien."

Ber Berliner fjodifdjulletirer Eubroig Bieberbadi fdireibt in feiner

prbeit „Perfonlidiheitsftruhtur unb mattiematifdies Sdiaffen"
2
) folgenbes:

!) 3. 5. Eehmanns Berlag, mtindien 1936.

2
) Beroffentlidit in ben „Unterriditsblattem fur mattiematih unb Tlaturroiffenfdiaften",

Organ bes Beutfdien Bereins 3ur forberung bes mathematifdien unb naturroiffenfdiaft-

lidien Unterridits, begrUnbet unter TTUtroirhung non Bemh.arb Sdiroalbe unb friebridi

Pietiher, 40. Jatjrgang 1934, Tlr. 7, Berlag Otto Salle, franhfurt am main unb Berlin,

S. 236 ff., nergl. ferner audi 00m gleidien Berfaffer „Stilarten mattiematifdjen Sdiaffens",

Sonbcrausgabe aus ben Sitfungsberiditen ber Preufifdien flhabemie ber HJiffenfdiaften,

Phyf.-TTlatli. filaffe 1934 XX, Berlin 1934, Berlag ber flhabemie ber HJiffenfdiaften [In

fiommiftfon bei BJalter'be Gruyter u. Co.).
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„3di t\abz in meinen pusfiihtungen an Beifpielen unb in einigen

allgemeineten IJarlegungen auf3utoeifen uetfudit, ba|i es in bet mattie-

matifdien Betfitigung Stilatten gibt, ba|3 alfo Blut unb Baffe auf bie

prt bet matliematifdien Betfitigung oon £influ|3 finb."

Bolho freiherc Don B i ch t \\ o f e n , bet behannte Botgefdiiditsfotfdiet,

hat in feinec Betoffentlidiung „Baffe unb Bolhstum in bet bolfdjetoiftifdien

IDiffenfdiaft"
3
) mit befonberer Betuchfiditigung ber Dot- unb ftuh-

gefdiidite ben jiibifdien bialehtifdien TTlatetialismus in bie tedite Be-

leud]tung getucht.

XJie ptbeit oon Bidittjofen ift flic uns befonbets roiditig, toeil et in

feinet ptbeit aus bem fotojet-tuffifdien Sditifttum fet)t toettoolle pngaben

gemadit t\at, bie einmal audi bataufhin butdigefelien toetben mii(3ten,

toas bation fut unfete ptbeit Don Bebeutung ift. Sdion \zt\t hann gefagt

toetben, bap 3ut Befdjaftigung mit ben ftagen bes jiibifdien bialehtifdien

TTlatetialismus bie Ulethe Don Rati TTlat*, ft. Engels unb B. Bogajetofhi

befonbets geeignet finb, toie mit fteitiett oon Bidittiofen gelegentlidi

einmal petfonlidj mitteilte.

Urn taffifdie Untetfdjiebe in ben pusmithungen bes Eebensftiles hennen-

3uletnen, ift bie Befdiaftigung mit ben ptbeiten bes Baffefotfdjets Ptofeffot

tit. Pjans f. fi. 6 u n t h e t , bet im Jatite 1935 auf bem Beidispatteitag

bet fteiheit izn Pteis fut IDiffenfdiaft bet TISDpp. ettiielt, befonbets

toiditig. 3di modite befonbets auf feine im 3al]te 1926 etfdiienene ptbeit

„fiaffe unb Stil"
4
) unb auf feine im 3ah** 1930 etfdjienene ptbeit „Baffen-

hunbe bes jiibifdien Dolhes" 5
) hintoeifen

6
), fetnet audi auf bie Betoffent-

lidiungen bes fotfdiets Dt. £. J. C I a u p ubet Baffenfeelenhunbe7), bet Dot

hut3em einen Eehtaufttag fut Baffenfeelenhunbe an bet Unioetfitfit Betlin

ethalten hat. Jn biefem 3ufammenliang toaten audi bie ptbeiten bes Pjettn

Beidisminiftets fut Etnahtung unb Eanbtoittfdiaft B. HJalthet B a 1 1 e

„Tleuabel aus Blut unb Boben" 8
) unb „Bas Bauetntum als £ebensquell

bet Tlotbifdien Baffe"
9
) fotoie bie ptbeit Don ptofeffot Bt. Bt. Paul

3
) ^pltpccuf en", Diecteljalicesfdicift fut Doc- unb fcutigefdiidite, hecausgegeben oom

Seminar fut Doc- unb fcuhgefdiidite an bee fllbectus-Unioecfitat unb bem Ptufpa-TTIufeum
in fionigsbecg, Jaljcgang 1, De3embec 1935, fjeft 3.

4
) J. f. £ehmanns Declag, Tllundien.

s
) X f. Celimann© Declag, Tllundien.

6
) BJeitece flcbeiten oon Gunttiec finb: ,/Raffenhunbe bes beutfdien Dolhes", „fileine

Haffenhunbe bes beutfdien Dolhes", ,/Raffenhunbe fucopas", „pbel unb fiaffe", „Haffen-

gefdiictite bes hcHenifdicn unb bes comifdien Dolhes", MDec nocbifdie 6ebanhe untec ben

Deutfdien", „Die nocbifdie Baffe bei ben Inbogecmanen flftens", „Dolh unb Staat in ib,cec

Stellung 3u Dececbung unb fluslefe", „fiechunft unb fiaffengefdiidite bee 6ecmanen".
Samtlirfie BJeche fmb in 3. f. teljmanns Declag, Tllundien, eefdiienen.

7
) bis 9

) X f. £ehmanns Declag, ttlQndien.
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Sdiultje-Baumbutg „fiunft unb Baffe" 10
} unb Die ptbeit „menfdi-

lidie Etblidiheitsletite unb Baffentiygiene" 11
) oon Baut, f if diet,

£ e n 3 Bb. 1 unb 2 311 nennen.

3d] felbft 3og aus biefen fotfdiungsetgebniffen bet oetfdjiebenen Ge-

lehtten bie Sdilufjfolgetungen unb etgan3te bucdi meine ptbeit „Baffe unb

Bedit im beutfdien fjodjfdiulraefen"
12

) bie taffengefetflidie Beditslehte butdi

bie £etire 00m Beditsftil, urn bie Bloglidiheit 3U fdjaffen, aus bem Bedit

alles bas 3U entfetnen, mas 00m beutfdien Bolhe als attftemb empfunben

toetben mu|3. Uleil bas Ethennen beutfdiec ptt infolge bet jahttiunbette-

langen geiftigen tlbetftembung nidit immec leidit ift, follte ber beutfdie

Beditsroatitet [\A\ fetjt eingetienb mit ben lDefenseigentiimlidiheiten bes

beutfdien Bedites unb insbefonbete audi mit ben 3ufammenhangen oon

Baffe unb Bedit befdiaftigen. £in IDerh toie Eubtoig Sdiemanns „Bie

Baffe in htn Geiftestoiffenfdiaften
13

), insbefonbete Banb 3, „Bie Baffen-

ftage im Sditifttum bet Tleu3eit" / 4. fiapitel Bedjts-, Stoats-, So3ial-

toiffenfdiaftlet, follte jebet beutfdie fjodifdiulletitet gtunblidift butdi-

geatbeitet haben, ebenfalls bie pusfiihtungen fllfteb Bofenbetgs ubet

bas notbifdie beutfdie Bedit in feinem tDeth „Bet TTlyttios bes 20. Jatit-

hunbetts", audi feine gefammelten Beben oetoffentlidit in „Blut unb

Elite" (Bb. 1) unb „Geftaltung bet 3bee" (Bb. 2) finb roiditig fut unfete

fotfdjungsatbeiten. Bagegen finb bie pusfuhtungen in bem fonft beadit-

lidien TDeth oon fioufton Stercatt £hambetlain „Bie Gtunblagen bes

19. 3atittiunbetts" ubet bas tomifdie Bedit mit Botfidit 3U benutjen. HJet

es etnft meint mit feinem fiampf fiit attgema^es Bedit, bem bieten fid]

gto^e TTloglidiheiten, fidl rin Bilb oon bem BJefensgehalt bes beutfdien

Bedites nidit nut oetftanbesmafiig 3U etatbeiten, fonbetn innetlidi 3U

einem toaliten beutfdien Beditsetlebnis 3U hommen, ohne bas beutfdies

Beditsfdiopfettum nidit benhbat ift (ogl. meinen Botttag „Baffe unb

Bolh, eine nationalfo3ialiftifdie Beditsfdiau" auf bem Beutfdien Jutiften-

tag in £eip3ig 1936).

Ulit muffen uns alfo tjuten, nut ausmet3enb ootgehen 3U toollen, b. t|-

hiiten oot bet Befd|tanhung auf bie Tlut-Entfetnung jubifdien Stiles aus

bem Bedit, bas Sditoetgetoidit mu& oielmetit im Ethennen beutfdien att-

gema^en Bedites liegen. Bie Sehnfudit allet editen beutfdien Beditsroahtet,

mogen fte audi nodi fo feht fiinbet ihtet 3*it getoefen fein, ift bodi bas

3utuchfinben 3U attgema^em Bedit getoefen. Sagte bodi einft Otto oon

Giethe :

10
) unb ") X J. lehmanns Dedag, miindien.

12
) Detlag Don HI. fiotMammer, Stuttgart-Berlin, 1936.

13
j I J. Eehmanns Betlag, TllQnriien.
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„Bas Hedit, toeldies uns \\zutz ftommt, ift bas etneuette, bas toiebet-

gebotne, bas aus tobesahnlidiem Sdilummet ettoechte beutfdie Hedit.

Tlidit bas beutfdie fiedit in feinet mittelaltetlidien Getoanbung, abet bas

beutfdie Bedjt mit feinem unftetblidien Gebanhengehalt." 14
)

Sdirieb bad] einft audi fi. 5 o ti m bie beaditlidien IDotte:

„Bas toiebetgebotne, mit bzn 3been ber Gegentoatt fich etfiillenbe

beutfdie fiedit toitb bee fuhtet bet hommenben Enttoichlung fein/'
15

)

3ft es niriit Ttagih eines beutfdien fieditstoahtets, bet fiit beutfehes

Red|t hampfte, toie Otto oon Giethe in feinem eigenen £ebensftil 3U oet-

fagen unb eine Jiibin 3U ti^taten? TTloge biefes Sdiichfal eines beutfdien

Heditsgeletitten alien beutfdien fieditstoatitetn eine TTlatinung fein, in

itltem gan3en £eben nut fiit ben beutfdien Eebensftil euyutteten. 3m
fiampfe urn bie Selbftettialtung bes beutfdien Bolhes btaudien toit biefe

attbetou^ten Heditstoalitet.

fln oielen 3tDifd|enftaatlidien toiffenfdiaftlidien Betanftaltungen t\abz

idi in ben letjten Jatjten teilgenommen. 3mmet toiebet honnte idi

jubifdie flngtiffe in aetftecktem obet im offenen Botgetien feftftellen.

Bie Sdilu^folgetung aus biefen Etfatitungen fiit unfete beutfdien "Redits-

toalitet mu|3 fein, bei 3tDifdienftaatlictien teditstoiffenfdiaftlidien Detanftal-

tungen batan 3U benhen, ba|3 es „teine IDiffenfdiaft" nidit gibt. tDic

miiffen bie jiibifdien fiampfesoetfatiten audi auf bem Gebiete bet IDiffen-

fdiaft ethennen letnen. Ulit miiffen bas fogenannte „ausettoatilte Bolh"

in feinen TTladienfdiaften butdifdjauen, unb bie Selbftbefinnung auf bie

eigene fltt mu|3 babei unfet beftet Bunbesgenoffe fein. Bie Beteinigung

bet beutfdien fieditstoiffenfdiaft com lubentum mu|3 als ausmet3enbe

Tlotma^natjme angefehen toetben, atinlidi ettoa toie bas Gefetj 3Ut IDiebet-

hetftellung bes Betufsbeamtentums oom 7. flptil 1933 obet bas Gefetj 3Ut

Betliiitung etbhtanhen Tladitoudifes oom 14. Juli 1933 ausmet3enbe

TTlafmalimen auf bem Gebiete bet £tb- unb fiaffenpflege finb. Jebodi toie

audi \\izt bas Sditoetgetoidit auf feiten bet tiotbeugenben unb fotbetnben

£tb- unb Baffenpflege liegen mu(3, fo mu|3 bas Sditoetgetoidit bet natio-

nalfo3ialiftifd|en Beditstoiffenfdiaft im Ethennen unb Jiitilen beutfdien

Hedges liegen unb bei bem, toas beutfdie Bedjtstoatitet ba3U beigettagen

tjaben. Babei biitfen toit jebodi niemals aetgeffen, ba|3 jebet nut aus

feinet taffifdien Eigenatt unb feinet Umtoelt, b. h- bet 3^it# in bet et ge-

lebt hat, oetftanben toetben mu|3. Bet fjett Beidis- unb pteufrfdie TTliniftet

14
)
„Bom lllerben unb IDefen bes beutfdien fiedits" uon Uc. IDalttiet TMerh, Derlag

Hermann Tfeyet & Sotjne, £angenfal3a.
15

)
,/Das beutfdie fiaifertum unb bas beutfdie Hedit" oom 5. 8. 1891, uetoffentlidit

in ,/Deutfdilanb, Beutfdjlanb ubet alles", fluffatje unb fieben aus 5eh.n ]atitgangen

phabemifdier Blatter, £etp3tg, fr. TDilh- 6tunoro, 1896.
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bes 3nnetn Bt. $ t i ch \\ai auf bet Tagung bet Tlotbifdien Gefellfdiaft in

£ube* im ]uli 1936 in hut3en gtunblegenben flusfQtitungen abet „Tlotbi-

fdies Gebanhengut im Britten fteidi"
16

) betictitet. TTloge gerabe biefe

fltbeit im fiampfe 3um 3utiichfinben 311m beutfdien attgemapen Bedjt uns

fiihret fein.

Hie Beteinigung ber beutfdien Beditstoiffenfdiaft uon ftembattigem, ins-

befonbete jQbifdjem Einflufr oetlangt alfo bie £6fung folgenbet flufgaben:

1. Unmittelbate flusfdieibung aon Betoffentlidiungen uon ]utiften

jubifdiet fjethunft
17

).

2. pusfcheibung bes fieditsfditifttums, bas 3toat con fieditstoatitetn

beutfdien obet attaettoanbten Blutes ftammt, bas ttotibem abet

uns flttftembes aufbtangen toill.

3. Ethennen unb Etleben beutfdien fiedites. Pjiet3u ift eingetienbe

laufenbe Befdjaftigung mit auf biefem Gebiet in Betgangenheit unb

Gegentoatt etfdiienenen toettuollen Betoffentlidiungen nottoenbig.

4. Beufdiaffung editen beutfdien Beditsfditifttums, aufgebaut auf bet

taffengefetjlidien Beditsletite.

* 6
) 3. f £elimanns Derlag, TTlundien.

17
j meine ptbeit #/Haffenhygiene unb fiedit", tjetoffentlidit in bem fjeft uon Ptof. Rubin

„£tbktire unb fiaffenhygiene im *6lhifdien Staat", 3. f. tehmanns Betlag, THundien 1934.
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Des neirfispruppenrooltcrs $toot$rot prof. Dr.Carl 9rfimitt

I. Unfece Tagung hat eine gto&e fulle oon Gebanhen unb Gefidits-

punhten hetootgebtadit unb gluchlidietioeife audi beteits ein Gefamtbilb

etgeben. Das Etgebnis btaudit jettf nodi nidit in ein5elnen Thefen obet

Satjen focmuliert 3ufammengefa£t 3U toetben. fur bie ptahtifdie tedits-

toiffenfdiaftlidie fltbeit ift an unmittelbac beootftehenben flufgaben, an
bie toit nodj in biefem Semeftec hetangehen honnen, unenblidi uiel 3Utage

gefotbett tootben. 3d] erinnete nut an bie fotbetung bet 3ufammen-
acbeit Don fieditstoiffenfchaft unb IDittfdiaftstDiffenfdiaft auf bem Gebiet

bes fjanbels- unb bOtgetlidien Reditu an bie tedjtsgefchiditlidie 3u-

fammenarbeit, nidit in bem Sinn bee alten atdiaologifdien fiedits-

gefdiidite, fonbern in bem Don Dr. fiutthe geforbecten Sinn, an bie fltbeit

auf bem Gebiet bes jubifdien fiedits, 1D03U fieditsantoalt Sditoet butdi

feine fltbeiten ubet ben Sdiuldian prudi beteits feht niel beigettagen hat
Dutch alle fiefetate hinburdi 3og fidl hit Cthenntnis, toie ftath bas jiibifdie

Gefehesbenhen auf famtlichen Gebieten bes fieditslebens 3ut fjettfdiaft

gelangte unb toie toenig biefes Gefehesbenhen mit bem fiedjts- unb
Gefetjesgefuhl bes beutfdien TTlenfchen audi nut oetgleichstoeife in De-

3iehung gebtadit toetben hann. Das jiibifdie Gefeti etfeheint, toie alle

Dotttage ge3eigt haben, als bie Ctlofung aus einem Chaos. Die P 1 a -

titat oon jubifdiem Chaos unb jubifdiet Gefetflich-
fceit, Don anacdiiftifdiem Tlihilismus unb poftttoi-
ftifchem Tlotmatioismus, con grob fenfualiftifchem
TTlatetialismus unb abfttahteftem Hloralismus fteht

jetit fo Mat unb plaftifdi Dot unfeten flugen, ba& toit biefe Tatfadie als eine

roiffenfchaftlidie, audi fut bie Baffenfeelenhunbe entfdieibenbe Ethenntnis

unfetet Tagung bet toeiteten teditstoiffenfdiaftlidien fltbeit 3ugtunbe legen

honnen. Damit haben toit als beutfdje Reditstoahtet unb fieditslehtet

3um etftenmal einen Deittag 3U hzn bebeutenben fotfdiungen geliefett,

toie fte bie fiaffenhunbe auf anbeten Gebieten beteits geleiftet hat. 3n bet

Gemeinfchaftsatbeit biefet beiben Tage finb toit 3U einem flnfangsetgebnis

gehommen, bas unfete Ehte als IDiffenfdiaft tettet gegenubet hzn anbeten
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£eiftungen, auf bie Bt. fath Hutthe mit Hecht hiwoies unb bie uns in

oielem als Botbilb bienen honnen.

II. pupet biefen roiffenfchaftlichen Ethenntniffen ift eine fteitje oon

ptahtifdien ftagen aufgetaudit. XJer fteidisteditsfuhtet, fieichsminiftet

Br, ftanh, hat in feinec pnfptadie in diet filatheit fotbetungen aufge-

ftellt, trie bis in honhtete £in5elheiten getien unb pufgaben bet Biblio-

gtaphie, bet Bibliothehstedinih unb bee 3itierung betteffen.

1. Bie notmenbige pufgabe bet B i b I i o g t a p h i e ift fetjt fditoietig;

benn es ift felbftaetftanblidi etfotbetlich, bap toit fo e*aht roie nut moglidi

feftftellen, toet 3ube ift unb toet nidit 3ube ift. Bie hleinften Jtttumet in

biefet fjinficht honnen aufgebaufdit toetben, Bettxrittung antiditen unb

ben Jeinben bes Tlationalfo3ialismus 3U billigen Ttiumphen nethelfen.

fludi honnen fie (id) babutdi fdiablidi austoithen, bap junge Stubenten pch

butch Nleine Untiditigheiten uon bem gtopen fjauptgebanhen abbtingen

laffen, toeil fie aus einem falfdjen Getedjtigheitsgefuhl h^aus, bas nun

audi einmal 3U unfetet beutfdien ptt gehott, leid)t geneigt finb, ehet an

biefen hleinen £in3elfall oon Ungenauigheit 3U benhen, als an bie gtope

unb getechte Sadie, fur bie toit hampfen1
).

2. £tft auf Gtunb eines e*ahten Bet3eidiniffes honnen toit in biblio-

thehstedinifchet fiichtung toeitetatbeiten unb butch Saubetung bet

Bibliothehen unfete Stubenten not bet Bettoittung betoahten, bie

batin liegt, bap toit fie einetfeits auf ben nottoenbigen fiampf gegen htn

jubifdien Geift hintoeifen, anbetetfeits abet eine notmale jutiftifche Semi-

natbibliotheh am £nbe bes 3ahtes 1936 nodi immet fo ausfieht, als ob bet

gtopete Teil bet teditstoiffenfdiaftlidien litetatut non 3uben ptobu3iett

toutbe. Bann toitb audi N* ungeheute Suggeftion netfehroinben, bie oon

bet Tatfache ausgeht, bap jubifche BJethe h*ute nodi in jutiftifdien Semi-

naten aufgeftellt fmb unb bie Stubenten getabe3u auffotbetn, eine Bet-

toettung jubifdien Gebanhenguts not3unehmen. pile jutiftifdien Sditiften

jubifchet putoten gehoten, roie Beichsminiftet Bt. ftanh tteffenb bemetht

hat, bibliothehstechnifch untetfchiebslos in eine befonbete pbteilung

„Jubaica".

3. Entfdieibenb ift fetnet bas Ptoblem bet 3 i t a t e. Tladi einet foldien

Tagung ift es gat nidit meht moglidi, einen jubifdien putot roie einen

anbetn putot 3U 3itieten. 6etabe3u unnetanttoottlidi toate es, einen jubi-

fdien putot als fiton3eugen obet gat als eine ptt putotitat auf einem

Gebiet an3ufuhten. £in jubifchet putot hat fut uns heine putotitat, audi

*) puf Detanlaffung bes neidisted)tsffflirets, Hetdisleitets Dr. ftanh, hot bns pmt
fat neditsfditifttum bes Heidistedjtsamts bee TtSDpp. cin Det5eidinis jabifdjet putoten

beteits in pngtiff genommen. UJeitete THitteilungen abet bie pet bet tjiet nottoenbigen

3ufammenatbeit toetben bemnfidrft etgetjen.
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heme „rein roiffenfdiaftlidie" putoritat. Biefe feftftellung ift ber pus-

gangspunht fiir bie Behanblung ber 3itatenfrage. Ein jubifdier putor ift

fur tins, roenn et iiberhaupt 3itiert roirb, ein jiibifdier putor. Die Bei-

fugung bes IDortes unb bcr Be3eidinung „jubifdi" ift Keine pu|krlidiheit,

fonbern etroas lllefentlidies, roeil roir ja nidit tmtiinbern honnen, ba|3 fidi

bet jubifdje putor ber beutfdjen Spradje bebient. Sonft ift bie fieinigung

unferer fieditsliteratur nidit moglidi. lller tieute „Stahl-3olfon" fdjreibt,

hat baburdi in einer edit roiffenfdjaftlidien hlaren HJeife meljr betoirht,

als burdi Q™$* pusfiitirungen gegen bie Juben, bie fidi in allgemeinen

abftrahten IDenbungen betoegen unb burcti bie hein ein3iger Jube fidi in

concreto betroffen futilt. £rft roenn roir bie frage ber jitierungen in

biefer BJeife geloft hoben, haben roir ein nidit mehr oon Juben infoiertes,

fonbern ein beutfdjes rechtsroiffenfchaftlidies Schrifttum. Has problem

ber 3itate ift alfo nidit nur ein prahtifches, fonbern ein gmy grunbfati-

lidies Problem. TTlan hann ben ein3elnen Sdiriftfteller baran erhennen,

roie er 3itiert. 3di erinnere nur baran, mit roeldier breiften Selbftoer-

ftanblidiheit bie BJiener Sdiule bes Juben fielfen nur pdl felbft gegenfeitig

3itierte/ mit roeldier fur uns Beutfdie unbegreiflidien Graufamkeit unb

frediheit anbere TTleinungen mipadjtet tourben. Has 3itierungsproblem

ift alfo heine nebenfadilidie pngelegenheit. £s gibt t\zutz in ber 3uben-

frage uberhaupt heine nebenfadilichen pngelegenheiten mehr. piles hBngt

aufs engfte unb innigfte 3ufammen, fobalb ein ectjter BJeltanfchauungs-

hampf eingefetjt h&t-

Bie frage ber 3itierungen roirb bie filarung oieler £in3elfragen not-

toenbig machen, 3. B. ber frage ber 3itierung oon Fjalbjuben, tion jiibifdi

Berfippten ufro. 3ct| toarne non pnfang an baoor, foldie Gren3- unb

3toifdienfragen in ben Borbergrunb 3U ftellen. Bas ift eine beliebte TTle-

thobe, hlarliegenben £ntfdieibungen 3U entgehen. tDir haben fjunberte

oon fallen, in benen es aufier 3toeifel fteht, ba|3 es fidi urn Bolljuben

hanbelt. £s ift ein befonbers typifdier jubifdjer fiunftgriff, bie pufmerh-

famheit nom fiern ber Sadie auf Stoeifels-, 3^3ifdien- unb 6ren3fragen

ab3ulenNen. putoren, bei benen es au^er 3^cieifel fteht, ba|3 fie Bolljuben

finb, roerben in unferer beutfdien red|tsroiffenfdiaftlidien £iteratur hunftig

audi als Juben be3eidinet roerben. IDenn es aus einem fadilidien Grunbe

notroenbig ift, jubifdie putoren 3U 3itieren, bann nur mit bem 3ufatj

„jubifch". Sdion non ber blofkn Tlennung bes IDortes „jiibifdi" roirb ein

heilfamer £*or3ismus ausgehen.

4. Bie letjte prahtifdie Tlutianmenbung betrifft bie frage ber roiffen-

fdiaftlidien prbeit, insbefonbere bie frage ber B i f f e r t a t i n e n. pus

htn Bortragen biefer beibenTage tiat fidi ^ne TFlenge Stoff fiir gute Bohtor-
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atbeiten etgeben. Jch, halte es nidit fiit notcoenUig, ba& nadi toie not

70 bis 80 Present bet fjunbette oon Biffettationen, bie hmte in Beutfdi-

lanb entftehen, unoetanbett in bem alten Stil bet BGB.- unb StGB.-

Biffettationen raeitetgemadit toetben. pud) hut hanbelt es fidi urn rine

etnfte Sadie, toenn man bebenht, roieoiel Begabung unb unmittelbat

geiftige fitoft in bet beutfdien Jugenb oothanben ift, unb teas es bebeutet,

toenn beutfche Beditslehtet, bie fut bie Et3iehung unb toiffenfdiaftlidie

Sdiulung biefet jungen Beutfdien oetanttoottlid] finb, foldie com gegen-

toattigen Eeben bes beutfdien Bolhes ablenhenben Tliemen ftellen. filet

liegt eine betufsftanbifdie pufgabe alletetften "Ranges. tOenn man fidi

oot pugen halt, mas fidi oil"" «" Biffettationsthemen tedits- unb oet-

faffungsgefdiiditlidiet pit, audi fut bie Etfotfchung jubifdien Geiftes in

feinet Einroithung auf bas beutfdie Geiftesleben — in feinet „Schnitt-

fladie" mit bem beutfdien Geift, toie oon einem ttebnet feht anfthaulith

gefagt toutbe —, aus biefet Tagung etgeben hat, fo etfchrint es nidit

fdpet, einen jungen Stubenten batauf aufmethfam 3U madien, toeldien

£influ& 5. B. Eashet, ftiebbetg obet 3oh.ann Jacoby auf bie beutfdie

fieditsentmichlung gehabt t\abm, obet ihn 3ut Untetfuthung bet Ent-

ftehung bet 3ioilpto3e&otbnung, bet 5ttafpt03e&otbnung unb anbetet Ge-

fetje nadi bet Seite bes jubifdien Einfluffes an3Utegen obet audi f«ne

pufmethfamheit auf bas Th.ema „Jubentum unb Heditsftaatsbegtiff" 3"

lenhen. Es fehlt toithlich nidit an neuen Biffettationsthemen, unb es

toate nut bummftet Sdilenbtian, toenn foldie neuen Themen nidit auf-

gegtiffen roiitben.

III. Bas IDiditigfte abet, toas fidi in biefen Tagen fut uns als

Etgebnis h«ausgeftellt hat, ift boch toot|l bie enbgultige Ethenntnis, ba&

jubifdie Uleinungen in ihtem gebanhlidien 3nh.alt

nidit mit Uleinungen beutfdiet obet fonftiget nidit-

jubifdiet putoten auf eine Ebene geftellt toetben

honnen. mit gto&tet filatheit ift uns alien betou&t getootben,

U$ es eine nut fcheinbate Sditoietigheit bebeutet, roenn es audi

Juben gibt, bie ftaatsbetonte unb pattiotifdie pnfiditen geau&ett t\abzn

toie bet betiihmte StahKJolfon. Jmmet toiebet ift in unfetet Tagung bie

Ethenntnis butchgebtungen, ba& bet }ube fut bie beutfdie ptt bes Geiftes

unptobuhtio unb ftetil ift. £t hat uns nich,ts 3U fagen, mag et nodi fo

fdiatffinnig hombinieten obet fidi "0*1 fo «f"9 affimilieten. Et hann

toohl feine enotme fianblet- unb Betmittletbegabung fpielen faffen, in bet

Sadie fdiafft et nichts. Es ift ein 3«dien mangelnbet Sdiulung in bet

Baffenhunbe unb infolgebeffen audi im nationalfo3ialiftifchen Benhen, bas

nidit 3u fehen unb 3U glauben, es ftethe ein tiefes Ptoblem batin, ba&
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mandie Juben nationaliftifdi, anbete intetnationaliftifch teben unb fdjtei-

ben, ba|3 fie balb honfetoatioe, balb liberate, bait) fubjehtioe, balb abet

objehtiue Theotien oettteten. flud] bie oiel getuhmte htitifche Begabung
bes 3uben etgibt fidi nut aus feinem Tnilioethaltnis 3U allem, toas

toefentlidi unb atteigen ift. Bas ift abet ein oollig anberer Begriff oon

fititifc, als toenn fidi beutfdie Beditslehtet in edjtet Gemeinfchaftsatbeit

gegenfeitig htitifieten unb fotbetn. fluch ift es nidit tiditig, l>zn Juben

als befonbers logifch, befonbets begtifflidi, honfttuhtio obet rationaliftifdi

3U be3eidinen. Seine „unbehiimmette logifche Sdiatfe" ift nitty fo feht bas,

toas roir mit £ogih meinen, fonbetn eine gegen uns geriditete TOaffe; fie

hommt aus bem TTlifoechaltnis 3ur Sadie unb 3um Gegenftanb.

1. Bie Be3iehung bes jubifdien Benhens 3um beutfdjen 6eift ift folgen-

bet prt: Bet 3ube hat 3U unfetet geiftigen fltbeit eine p a t a f i t a t e , eine

t a h t i f ch e unb eine hanbletifdje Be3iehung. Butdi feine hanble-

tifdie Begabung hat et oft einen fdjatfen Sinn fut bas Edjte; mit gto£et

finbigheit unb fchnellet BJittetung toei£ et bas £d]te 3U tteffen. Bas ift fein

3nftinht als patafit unb editet fjanblet. pbet fo toenig bie Begabung bes

Juben futTTlaletei babutch betoiefen ift, ba&jubifdiefiunfthanblet einen editen

ttembtanbt fchnellet entbechen als beutfche fiunfthiftotihet, ebenfotoenig

ift es auf teditstoiffenfdiaftlidiem 6ebiet ein Betoeis fut bie Begabung bes

3uben, ba& et mit gto&et Gefthtoinbigheit gute flutoten unb gute Theotien

als folche ethannt hat. Bie 3uben methen fdinell, tx>o beutfche Subftan3

ift, bie fie an3ieht. Biefe Eigenfdiaft btauchen rait ihnen nicht als Betbienft

an3utedinen / urn fut uns fjemmungen euyufdialten. Sie ift einfach in bet

Gefamtlage bes 3uben, in feinet patafitaten, tahtifdjen unb hanbletifdien

Be3iehung 3um beutfchen Geiftesgut begtunbet. fludi ein fo gtauentjaftet,

unheimlichet mashentoechfel, toie et bet Gefamte*iften3 StahKJolfons 3U-

gtunbe liegt, hann einen bann nidit meht beitten. BJenn immet toiebet

betont toitb, biefet TTlann fei „fubjehtio ehtlidi" getoefen, fo mag bas

fein, boch mu& ich h^ufQgen, ba& ich nicht in bie Seele biefes 3uben

fchauen hann unb bafj toit ubethaupt 3U bem innetften IDefen bet 3uben
heinen 3ugang haben. IDit hennen nut iht ITli&oethaltnis 3U unfetet pet.

IDet biefe BJahtheit einmal begtiffen hat, toei^ audi, was Baffe ift.

2. £s ift fetnet nottoenbig 3U ethennen, toie feht Rdi bk 3uben in

oetfdiiebenen Stabien bet Gefdiichte netfehieben oet-

halten haben. Pjeintidi £ a n g e hat in feinen h*roottagenben fluffahen

nadibtuchlidi batauf hingetoiefen
2
). Bie befonbets be3eidinenben BJenbe-

punhte jubifchen Bethaltens (Inb fur bas letjte 3ahthunbett bie 3ahte

2
) Dgl. Beutfdje Jutiften-3eitung 1935, 406; 1936, 1129.
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1815, 1830, 1848, 1871, 1890 — Bismatchs Entlaffung, Beginn bet tDil-

helminifdien ftta —, 1918, 1933. £s ift batiet nid]t 3ulaffig, einen fall

jubifdien pufttetens aus bem Jahte 1830 mit einem fall oon 1930 in eine

Ebene 3u fetien. pudi t\\zt toiebet ecfdieint bet 3ube StahKJolfen, bet heute

nodi frine tDithung auf bie honfeffionell-kirct|Udie Oppofition gegen l^zn

nationalfo3ialiftifdien Staat ausubt. £s ift gan3 falfdj, it|n als einen oot-

bilblidien, honfetootioen Juben hinjuftellen gegeniibet anbeten, fpateten

luben, bie bas leib* r nidit meht getoefen feien. IJatin liegt eine gefatitlidie

Bethennung bet mefentlidien Einfidit, bafi mit jebem tDedifel bet Gefamt-

fituation, mit jebem neuen 6efdiiditsabfdinitt, fo fdinell, ba|3 toit es nut

bei gto|3tet pufmethfamheit etfaffen, audi fine finbetung bes jubifdien

Gefamtnethaltens, einTriashentoedifel oon bamonifdiet fjintetgtiin-

bigheit einttitt, bemgegenubet bie ftage nadi bet fubjehtioen Gutglaubig-

heit bes ein3elnen beteiligten jubifdien Jnbioibuums gan3 uninteteffant ift.

Bie gto^e pnpaffungsfatiigheit bes ]uben ift eben butdi feine mehttaufenb-

jahtige Gefdiidite auf 6tunb beftimmtet fiaffenanlagen ins Ungetieute

gefteigett unb bie Bittuofitat bet TTlimihty butdi lange Ubung nodi

gefotbett. tDit honnen fie in ihten folgen ethennen, abet toit honnen fie

nidit begteifen. Bodi butfen toit nidit aus bem puge oetlieten, ba(3 es

biefe Bittuofitat bes Juben gibt.

3. 3d| roiebettiole immet toiebet bie btingenbe Bitte, jeben Sat? in pbolf

fjitlets „TTlein fiampf" ubet bie Jubenftage, befonbets feine pusfuhtungen

ubet „jubifdie Bialehtih" 3U lefen. BJas auf unfetet Tagung aon fadi-

leuten in oielen toiffenfdiaftlidi ti^oottagenben ttefetaten ootgettagen

tootben ift, toitb bott einfadi, jebem Bolhsgenoffen oetftanblidi unb oollig

etfdiopfenb gefagt. BJeifen Sie audi unfete Stubenten bet Beditstoiffen-

fdiaft immet toiebet auf biefe Satfe bes fuhtets tpn.

Betgeffen toit iibet bem ]ubenptoblem abet audi nid)t bie b e u t f di e

Seite biefet ftage. Jn unmittelbatet Tlutjanmenbung beffen, toas Bt. falh

fiutthe ausfuhtte, hann man 3. B. fagen, ba£ bet fall Rati TTlats unb

bie IDithung, bie oon itim ausging, fut uns eigentlidi ein fall ftiebtidi

Engels obet Btuno Bauet obet £ubtoig feuetbadi obet oielleidit audi

Pjegel ift. fjiet liegt ein ttagifdies Ptoblem begtunbet. IDie mat es moglidi,

ba|3 ein Beutfdiet aus bem IDuppettal toie Engels bem Juben TTlat* fo

oollig oetfiel? IDie Nonnten Taufenbe oon anftanbigen unb btaoen

Bolhsgenoffen lange Jal^elinte tiinbutdi bem jiibifdien 6eift in foldiet

IDeife etliegen? IDotiet bie pnfalligheit uielet beutfdiblutiget Tllannet unb

tooliet in jenem gefdiiditlidien pugenblich bie Sditoadie unb Betfinftetung

beutfdiet ptt, bie tDibetftanbslofigheit gegen bas [Jubentum? uie ptufung
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audi bicfec ftagen gehott 3U unfetet toiffenfdiaftlidien Selbftbefinnung unb

3uc Ruftung fur ben ncuen fiampfabfdinitt.

Has haben roic butdi biefe fltbeitstagung mit gto|3tet toiffenfdiaftlidiet

filatheit ethannt. Begenubet bet Detblenbung unb flhnungslofigheit

ftiitietet 3eiten tianbelt es fidi hi** urn eine umtoa^enbe Ethenntnis. TTlit

it]t getuftet honnen roit in ben fiampf eintteten, beffen neuer flbfdinitt

begonnen hat- Taufdjen toit uns nidit Obet bie Sditoete biefes fiampfes.

Die fieben bes Tliitnbetget Patteitages laffen batubet heinen 3toctfcL

Has Jubentum ift, toie bet fuhcer in feinem Budj „TTlctn fiampf" fagt,

nitty nut allem feinb, toas bem Juben feinb ift, fonbetn bet Tobfeinb

jebec editen Ptobuhtioitat bei jebem anbeten Dolh. Seine TDeltmadit

bulbet Heine oolhifdie Ptobuhtioitat, fonft mate feine eigene pit oon

£*iften3 toibetlegt. Has jiibifdie Jnteteffe an bee editen Ptobuhtioitat bes

anbeten Dolhes, bie 6efditoinbigheit, mit bet fidi bet jiibifdie fiunft- obet

Geifttianblet auf ben beutfdien fiiinftlet, Biditet obet Gelet|tten ftiit3t, urn

itin butdi eine "Rente fiit fidi euyufpannen, finb heine Detbienfte unb heine

Qualitaten, bie uns oom IDefentiidien ablenhen biitfen. Uns befdiaftigt

bet 3ube nidit feinet felbft toegem Hlas toit fudien unb tootum toit

hampfen, ift unfet unoetfalfdite eigene ptt, bie unoetfehtte Heinheit

unfetes beutfdien Dolhes. „3nbem idi midi bes Juben ettoetite", fagt unfet

fiihtet flbolf Hitler, „hampfe id) fut bas IDeth bes fjettn."
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Gelobnis Dcr Trilneknur Dcr Tagung

TJiefes Gelobnis mmhz auf Dotfdilag uon Ptofcffot Dt*

Tlaenbtup-TTlunftet an Den Heichsteditfuhtet gefanbt

Die TTlitglieber bee fieidisgtuppe fjodifdiulletitet, bie anla^lidi bet

Tagung iibet „Das Jubentum in bet fieditstoiffenfdiaft" in Berlin net-

fammelt finb, ftetien unter bem geroaltigen Einbtuch bet flnfptadien,

fiefetate unb Dishuffionen. Sie finb fidi beffen betou^t, ba{5 bie beutfdie

fieditstoiffenfdiaft in bem etoigen toeltgefdjiditlidien fiampf gegen bas

3ubentum butcf] biefe Tagung entfdieibenbe Etfcenntniffe unb fiampf-

mittel getoonnen \\al

Die Heidisgtuppe banht Jljnen, fjett fieidisminiftet, fut bie tiditung-

toeifenben DJotte, bie bie 6tunblage fiit bie fltbeit bet Tagung gebilbet

Ijaben. Sie gelobt, fidi untet bet Eeitung iljtes netehtten fieidisgtuppen-

toaltets, Staatstat Ptof. Dt. Catl Sdimitt fut bie tion Jtinen getoiefenen

Jlufgaben, insbefonbete fut bie Etfiillung bet tion 3hnen aufgeftellten nice

fotbetungen ruchtialtlos ein3ufetien.

DieTeilnetimet bet Tagung geben Jtinen unb einanbet basDetfptedien ab:

1. Dei ihten toiffenfdiaftlidien fltbeiten jiibifdie Sditiftftellet nut fotoeit

bies 3Ut Detmeibung eines Plagiats nottoenbig ift, unb nut mit bet aus-

btiichlidien Ettoatinung, ba|3 es fidi urn Juben hanbelt, 3U 3itieten unb

basfelbe audi oon ihten Stubenten 3U oetlangen.

2. fln einet liichenlofen unb netla^lidien Bibliogtaphie famtlidiet

jubifdiet Sditiftftellet auf bem Sebiete bet Hedits- unb BJittfdiafts-

toiffenfdiaft mit3uatbeiten.

3. 3n ben Biidieteien unb Seminaten bet fiedits- unb Staatstoiffen-

fdiaftlidien fahultdten bie Ttennung bet Sditiften beutfdiet unb jubifdiet

putoten butdi3ufuhten.

4. Die auf biefet Tagung begonnene 3ufammenatbeit bet fiedits- unb

IDittfdiaftstDiffenfdiaftlet 3ut Etfotfdjung bet Sefdiidite bes 3ubentum$

unb feinet fitiminalitat fotoie bes Einbtingens bes Jubentums in bas

beutfdie Dolhsleben fott3ufetjen.
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Una JuDentum

in itt ncditoroilTcnfdiaft

behanbeln folgenbe Banbe:

1. Hie beutfdie Bed]tstDiffenfdiaft im fiampf

gegen den jiibifdien Geift

2. Das Jubentum in dec IDtttfdiaftsariffen-

fdiaft

3* Jubentum unb Detbttdjen,

4. Jubentum unb StraftedtL

5* Das Judentum im Stoats- unb Det-

maltungstedit

6* Das Jubentum im intecnationalen Hedit

? Has Jubentum im fjanbels- unb Bedits-

uerbehtstedit

8. ffed]tsquellenlehre unb Jubentum*
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